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@ Verfahren zur Darstellung von visuellen Daten auf einem Kommunikationsendgerat, die nur fur eine

authentisierte Person bestimmtsind

Die Erfindung befasst sich mit einem Verfahren zur Dar-

stellung von visuellen Daten (9) auf einem Kommunikati-

onsendgerat n)/die nurfur eine authentisierte Person be-

stimmt sind, bei dem in einer Shutterbrille <2) die Durch-

lassigkeit ihrer Glaser (8) mittels LCD-Elementen zeitlich

variiert wird, auf einem Bildschirm (6) des Kommunikati-

onsendgerates (1) die Darstellung der visuellen Daten (9)

und von weiteren Bildinformationen (7), die zur Unkennt-

lichmachung der visuellen Daten (9) dienen, zeitlich vari-

iert werden, wobei die zeitliche Variation der Durchlassig-

koit der Glaser (8) der Shutterbrille (2) und der Darstellung

der visuellen Daten (9) auf dem Bildschirm (6) aufeinan-

der synchronisiert werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung befasst sich mil einem Verfahren zur

Darsicilung von visucUcn Daicn auf eincm Kommunikati-

onscndgcral, die nur fur einc auihcnlisicnc Person bcsiiinint 5

sind.

(0002] Wcnn man auf eincm Kommunikalionscndgcral

sensible Daien darsielli, die eigenliich nur ftir eine be-

slimmle Person, im Folgenden authenlisierte Person ge-

nannl, bestimmi sind, ergibt sich das Problem, dass nichl nur lO

die authenlisierte Person diese Daten sehen kami» sondem

jede andere in seiner Nahe befindliche Person. Dies fuhrt

dazu, dass die authenlisierte Person die sensiblen Daten nur

in einem Raum ansehen kann, in dem sich sonst in seiner

Nahe, insbesondere hinler ihm, keine weitere Person auf- 15

halL Dies ist bcispielsweise an offentlichen Orten, wie ei-

nem Flughafen oder im Zug, in der Kegel nicht mogUch. Die

Gefahr, dass einc nicht authenlisierte Person die vertrauli-

chcn Daten dort siehL, ist sehr groB.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, visuelle Da- 20

ten auf einem Kommunikalionsendgeral nur einer dafiir au-

ihentisierten Person zuganglich zu machen, wobei dies auch

in einer belebten Umgebung, in der eine groBe Anzahl nicht

authentisicncr Pcrsonen zugegen ist, mogUch sein soil.

[0004] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren gemaB Pa- 25

tentanspruch 1 gelost. Weiterbiidungen der Erfindung sind

Gcgenstand der Unteranspriiche.

[0005] Der grundlegcnde Gedanke der Erfindung bestehl

darin, dass aufdem Bildschirm des Kommunikationsendge-

rates die Darstellung der vertraulichen visuellen Daten und 30

weitere Bildinformationen, die zur Irritation der Augen ei-

ncs Betrachters des Bildschirms dicnen, zcitlich variicrt

werden. Dadurch kann ein normaler Betrachtcr des Bild-

schinns die relevanten visuellen Daten nicht erkennen, da

dicsc durch die zcithch variierten Bildinfonnationen un- 35

kenntlich gemacht wurden. Um die visuellen Daten erken-

nen zu konnen, benutzt die authenlisierte Person eine Shul-

tcrbrilic, dercn Glascr bcziigUch ihrcr Durchlassigkeit vcr-

andcrlich sind. Mittels LCD-Elemenien wird die Durchlas-

sigkeit der Glascr zwischcn undurchlassig und voilstandig 40

durchlassig zeitlich variicrt. Dam it die aulhcntisicrte Person

nur die visuellen Daten und nicht die zur Unkenntlichma-

chung dazwischen gesu:euten wcilercn Bildinfonnationen

erkennen kann, wird die zeitliche Variation der Durchlassig-

keit der Glaser der Shutterbrille mil der zeitlichen Variation 45

zwischen visuellen Daten und weiteren Bildinfonnationen

aufdem Bildschirm synchronisien. Dies geschieht dabei so,

dass immer wenn die zur Unkenntlichmachung auftauchen-

den weiteren Bildinformationen auf dem Bildschirm er-

schcincn die Durchlassigkeit der Glaser der Shutterbrille auf 50

undurchlassig geschaltet werden. Zu den anderen Zeiten, in

dcnen die visuellen Daten auf dem Bildschirm erschcincn,

ist die Durchlassigkeit der Glaser der Shutterbrille auf

durchliissig geschaltet. Damit wird errcicht, dass die authcn- .

tisierte Person nur jeweils zu den Zeitpunkten, zu denen die 55

fur ihn bestiinmten visuellen Daten auf dem Bildschirm er-

schcincn, ubcrhaupt den Bildschirm schcn kann. Damit wer-

den alle weiteren zur Unkenntlichmachung verwendeten

Bildinfonnationen fur die authenlisierte Person herausgc-

schnitten. Somit kann diese problcmlos die visuellen Daten GO

wahmehmen, jedoch keine andere Person aus seiner Umge-
bung.

[0006] Vorteilhaft ist es, wenn mittels eines Phototransi-

stors an der Shutterbrille der Algorithmus der zeitlichen An-

derung zwischen visuellen Dalen und weiteren Bildinforma- 65

tionen am Kommunikationsendgerfit erkannt und dieser Al-

gorithmus pcriodisch in der Shutterbrille zur Steuerung der

Durchlassigkeit der Glaser der Shutterbrille durchlaufen
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wird. Dadurch wird eine einfache Synchronisation zwischen

den zeitlich variierten Daten auf dem Bildschirm und der

Durchlassigkeit der Glaser der Shutterbrille erreicht Die

Shutterbrille muss dafur nach dem Erkennen des Algorith-

mus nicht mehr mil dem Kommunikationsendgerdt in Vcr-

bindung stehen.

[0007] Bei einer weiteren vorteilhaftcn Wcilerbildung lei It

das Kommunikationsendgerat jeden Wechsel zwischen vi-

suellen Daten und weiteren Bildinfonnationen der Shutter-

brille durch ein Signal mil, wobei die Durchlassigkeit der

Glaser der Shutterbrille nach Erhalt des Signals jeweils ge-

anden wird. Dadurch wird ein Triggem der Shutterbrille

durch das Kommunikationsendgerat erreichL Der Algorith-

mus, der fiir den Wechsel zwischen visuellen Daten und

weiteren Bildinformationen auf dem Bildschirm verant-

worllich ist, muss dafur nicht von der Shutterbrille erkannt

werden und kann standig vom Kommunikationsendgerat ge-

wechsclt werden, ohne dass die Synchronisation zwischen

Shullerbrille und Kommunikationsendgerdt verlorcn geht.

[0008] Bevorzugt ist es weiterhin, wenn die zeitliche Va-

riation der Durchlassigkeit der Glaser anhand eines festge-

legten ersten Algorithmus erfolgt und die zeitliche Variation

der Darstellung der visuellen Daten anhand eines festgeleg-

ten zwciten Algorithmus, wobei der erste und der zweiie Al-

gorithmus mittels eines Synchronisationsalgorithmus auf-

einander synchronisicrt werden. Dabei wird der Synchroni-

sationsalgorithmus bevorzugt vor jeder Session oder standig

wahrend einer Session zwischen dem Kommunikationsend-

gerat und der Shutterbrille ausgetauschl. Damit wird ge-

wahrleistct, dass die Sicherheit noch erhoht wird, dass nur

die authenlisierte Person die fiir sie bestimmten visuellen

Daten auch iibcr langcre Zcit hin empfangcn kann. Durch ei-

ncn haufigcn Wechsel des Synchronisationsalgorithmus

kann einem Enischliisseln dieses Codes vorgebeugt werden.

Dabei ist es besonders bevorzugt, wcnn der Synchronisati-

onsalgorithmus beim Empfang eines DCF 77-Signals so-

wohl vom Kommunikationsendgerat als auch von der Shut-

terbrille abgearbcitct wird. Hierbei handclt es sich um cin

Signal, das eine auBersl gute Zeitgenauigkeit aufweist und

somit insbesondere bei wechselnden Synchronisalionsalgo-

rithmcn eine genauc Synchronisation staitfindet.

[0009] Wenn jedes Glas der Shutterbrille einen eigenen,

vom anderen abweichendcn Synchronisationsalgorithmus

aufweist, ist es moglich, dass die visuellen Dalen fur die au-

thenlisierte Person als dreidimensionale Gebilde wahrge-

nommen werden konnen. Dies ist dann moglich, wenn fiir

die beiden Glaser jeweils visuelle Daten zur Verfugung ge-

stelll werden, die aus leicht unterschiedlichen Blickwinkeb

aufgenommen wurden bzw. so aussehen, als ob sie aus leicht

unterschiedlichen Blickwinkchi aufgenommen wurden, und

die visuellen Dalen eines Blickwinkels inmier einem spe-

zicllen Glas zugcordnct sind, welches auf diese Daten syn-

chronisicrt ist. Dadurch konnen viele Sachverhalte fur die

authenlisierte Person klarcr und dcutlich vcrsUindlich dargc-

siellt werden.

[0010] Bevorzugt ist es weiterhin, wenn als Obertragungs-

standard fUr den Synchronisationsalgorithmus cin Blue-

tooth-Chipsatz verwendet wird, Ein Bluetooth-Chipsaiz ist

als Masscnware erhaltlich und die fiir die Ubertragung be-

notigte Stromaufnahme und das Bill of Material bleibcn da-

mit in angeinessenem Rahmen.

[0011] Vorteilhaft ist es weiterhin, wenn die beiden Bild-

informationen auf dem Kommunikationsendgerat in einem

Time-Muldplex-Verfahren, insbesondere einem TDD-Ver-
fahren, dargestcUt werden. Durch cin solches Time-Multi-

plex-Verfahren sieht ein SuBerst prazises und problemlos

funklioniercndes Verfahren zur Verfugung, mit dem die Va-

riation zwischen den visuellen Daten und den weiteren Bild-
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informalionen problemlos erfolgcn kann.

[0012] Die Erfindung wird im Folgenden anhand drcier

bevorzugier Ausfuhningsbeispiele naher beschrieben, zm

dcrcn lirlautcrung die nachslchcnd aufgcftihrtcn Ftgurun

dicncn. Es zcigcn:

[0013] Fig. 1 eine scheraatische Darsiellung eines ereien

crfindungsgcrnaBcn Ausfuhrungsbcispicb: zu zwci unlcr-

schiedlichen Zeiipunklen,

[00J4] Fig. 2 ein Zuslandsdiagranim der in Fig. 1 darge-

stellien Shullcrbrille,

[0015] Fig. 3 eine schematisehe Darstellung eines zweiten

Ausfuhmngsbeispiels, bei dem die Shutterbrille von einem

Laptop gelriggert wird,

[0016] Fig. 4 cin schemalisches Ablaufdiagramm dcs

zweiten AusfUhrungsbeispiels,

[0017] Fig. 5 cin driues Ausfiihrungsbeispiel wahrcnd ci-

ncr crstcn Phase, in dcr die Shutterbrille den Algorithmus

des 1-apiops crkcnnl und

[0018] Fig. 6 das drilte Ausfuhrungsbcispiel wahrend ci-

ner zweiten Phase, in der die Brille auf den Algorithmus des

Laptops synchronisiert ist.

[0019] Das in Fig. 1 dargestellle erste crfindungsgemafie

Ausfiihrungsbeispiel stellt ein Verfahren vor, bei dem ein

Laptop, stcllvcrtrctend fur alle raogUchcn Kommunikations-

endgcratc 1, cine Shutterbrille 2 mitlcls Signalen 3 iriggcrt.

Dafiir weist das Laptop 1 eine crstc Anienne 4 und die Shul-

lcrbrille 2 eine zweilc Anlenne 5 auf.

[0020] Im oberen Teil der Fig. 1 ist der Zustand der Shut-

terbrille 2 und eines Bildschinns 6 des Laptops 1 zu einer er-

sten Zeil (t = 0 s) dargestellt. Auf dem Bildschirm 6 ist eine

Bildinformalion 7 dargestellt, die von deijenigen stark ab-

wcicht, die cincr authentisicrtcn Person cigenllich zugang-

lich gcmachl wcrdcn soli. Zu dicscm Zcitpunkt sind die Gla-

ser 8 der Shutterbrille 2 so geschaltel, dass sie undurchsich-

tig sind. Bczuglich dcr Funktion cincr Shutterbrille 2 ist

festzuhalten, dass deren (ilaser 8 in ihrer Lichtdurchlassig-

keil variiert werden konnen. Dies gcht so weit, dass zwi-

schcn cincr voUslandigcn Lichtundurchlassigkcit und cincr

nahczu vollslandigcn Lichldurchlassigkcit hin und hcrgc-

schaltcl wcrdcn kann. Dies geschicht im vorliegendcn Fall

iibcr LCD-Ulcrnenlc, Auf weitcrc Ausfiihrungen zur Steuc-

rung der Lichtdurchlassigkeil der Glaser 8 einer Shutter-

brille 2 wird hicr verzichtct, da dcrcn Arbcitsweisc dem

Fachmann bekannt ist und nicht Gegenstand dcr Erfindung

ist.

[0021] Die einzelnen Schaltzustande der Shutterbrille 2

und der Umschaltvorgange ist in Fig. 2 dargesiellt. Sobald

der Bildschirm 6 des Laptops 1 die tatsachlichen visuellcn

Daten 9 auf seinem Bildschirm 6 darstellt, wird von der er-

stcn Antenne 4 dcs Laptops 1 cin crslcs Signal 3 ausgcsandl

und von der zweiten Antenne 5 der Shutterbrille 2 empfan-

gcn. Auf Grund dieses erslcn Signals 3 wird die Shutter-

brille 2 von ihrem ersten Zustand 10, in dem die Shutter-

brille 2 gcschlosscn isl, das hciBt die Gliiscr 8 lichlundurch-

lassig sind, in ihren zweiten Zustand 11 gebracht, in dem de-

ren Glaser 8 geoffnet sind. Dies ist im unteren Teil der Fig, I

dargestellt. Die Glaser 8 sind dort nicht ausgcfUllt darge-

stellt, was bedeutet, dass sie Lichtsirahlen 12 durchlassen.

Dagcgen sind die Glaser 8 im obcrcn Teil dcr Fig. 1 schraf-

ficrt ausgcfiillt dargestellt, was bedeutet, dass sic kcin Liehi

durchlassen. Zu einem spateren Zeitpunkl, der in Fig. I

nicht dargestellt ist, dessen Zustandjedoch dem oben darge-

stellten zum Zeitpunkt t = 0 s glcicht, wird der Bildschirm 6

des Laptops 1 wieder von den visuellcn Daten 9 auf die wei-

tcrc Bildinformation 7 umgesehallct. Glcichzeitig wird

durch die erste Antenne 4 des Laptops 1 cin zweites Signal

13. an die zweilc Antenne 5 dcr Shutterbrille 2 gesendcl und

von diescr empfangen. Dadurch gcht die Shutterbrille 2 von

ihrem zweiten Zustand 11, in dem sie geoffnel ist, in ihren

ersten Zustand 10 iiber, in dem sie geschlossen ist. Bei je-

dem weitcren Wechsel zwischen weiteren Bildinformalio-

ncn 7 und visuellcn Daicn 9 auf dem Bildschinn 6 dcs Lap-

5 tops 1 wird wicdcr ein Signal 3, 13 iibcnnittelt.

[0022] Dadurch fmdel eine Synchronisation zwischen

dem Wechsel von visuellcn Daten 9 und weilcrcn Bildinfor-

mationen 7 auf dem Bildschinn 6 des Laptops 1 und der

Lichtdurchlassigkeil der Glaser 8 der Shutterbrille 2 staU.

to Diese Synchronisation bewirkt, dass die Shutterbrille 2 im-

mer dann geschlossen ist, wenn auf dem Bildschirm 6 des

Laptops 1 die weitere Bildinformation 7 dargestellt isi. Da-

gegen ist die Shutterbrille 2 immer dann geoffnet, wenn auf

dem Bildschirm 6 dcs Laptops 1 die visuellcii Oaten 9 angc-

15 zeigt werden. Fiir die authenlisierte Person, die die Shutter-

brille 2 u-agt, sind dcmnach stiindig nur die visucllen Daten 9

zu crkcnnen. Dagcgen schen andere Personen, die nicht die

Shutterbrille 2 iragcn, sowohl die visucllen Daten 9 als auch

die weiteren Bildinfonnaiionen 7. Durch dieses zeitliche

20 Wechsclspiel zwischen dier.en beiden Darstellungen wird

die vertrauliehe Information der visuellcn Daten 9 fiir diesen

Personenkreis unkenntlich gemacht. Die Darstellung der

zwci Bildinformationen auf dem Laptop 1 erfolgt in einem

Timc-Muluplcx-Verfahren.

25 10023] Hinsichtlich dcr beiden weiteren folgenden Aus-

fuhrungsbeispiele werden gleiche bzw. gleichwirkcnde

Teilc und Votgange mit gleichen Bezugsziffem bezeichnel.

[0024] In einem ersten Schritt (nicht gezcigt) des in den

Fig. 3 und 4 dargesiellten zweiten Ausfiihrungsbeispiels,

30 wird der Shutterbrille 2 ein zweiter Algorithmus mitgeteilt,

der mit einem ersten Algorithmus iibereinstinmit, welcher

die Anderung zwischen visuellcn Daten 9 und weilcrcn

Bildinformationen 7 am Laptop 1 durchfiihrt. Dies kann cni-

weder vor jeder Session, in der die authentisiene Person vi-

35 sucllc Daten 9 vom Laptop I empfangen niochic, gcschchcn

Oder auch sehon vom Werk aus vor Auslieferung der Shut-

terbrille 2 und des Laptops 1 erfolgcn.

10025] In cincm zweiten Schritt empfangen sowohl die

Shutterbrille 2 als auch das Laptop 1 iibcr dcrcn jewel ligc

40 Antenne 5, 4 ein Signal von einem cxicmcn Sender, hicr cin

DCF 77-Signal 14. Der Empfang dieses DCF 77-Signals 14

fiihrt zur Durchfuhrung der in Fig. 4 dargesiellten Routine.

Aus einem Ruhezustand 15 wird nach Erhalt dcs DCF 77-

Signals 14 der vorab zwischen Shutterbrille 2 und Laptop 1

45 synchronisierte Algorithmus durchgefuhrl. Im vorliegendcn

Beispiel handelt es sich um einen endlichen Algorithmus, so

dass nach dessen Abarbeilung sowohl' fiir die Shutterbrille 2

als auch fur das Laptop 1 ein Zuruckfallcn 16 in ihren Ruhe-

zustand 15 erfolgt. Auch hicr erfolgt die Synchronisation

50 zwischen Shutterbrille 2 und Laptop 1 so, dass nur die visu-

cllen Daten 9 von der aulhentisierten Person gesehen wcr-

dcn konnen, wic dies oben sehon ausgcfuhrt wurdc.

10026] In den Fig. 5 und 6 isl ein driltcs Ausfiihrungsbei-

spiel dargeslcllL, wobci in Fig. 5 der crstc Schritt und in Fig.

55 6 der zweite Schritt des Verfahrcns dargestellt ist.

[0027] Der in Fig. 5 dargestellle erste SchriU diem zur

Synchronisation dcr Shutterbrille 2 mil dem Laptop 1. Hicr-

bei lauft eine periodische On/Off-Sequenz dcr Darstellung

zwischen visuellcn Daten 9 und weiteren Bildinfonnaiionen

60 7 auf dem Bildschirm 6 dcs Laptops 1 ab. In diescr ersten

Phase findet ein Lemen der Shutterbrille 2 siaiL Dazu wird

die Shutterbrille 2 sehr nahe an den Bildschirm 6 des Lap-

tops 1 gebraeht. Durch einen Photolransistor 17 an der Shut-

terbrille 2 erkennt die Shutterbrille 2 den Algorithmus, mit

65 dem dcr Bildschirm 6 des Laptops 1 zwischen den visuellcn

Daten 9 und den weiteren Bildinformationen 7 hin und her-

geschaltct wird.

[0028] In dem in Fig. 6 dargestelilen zweiten Schritt wie-
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derholi die Shuitcrbrille 2 wahrend der ganzca Session die

Sequenz, das heiBt den synchronisienen Algorilhmus 18 des

Laptops 1, Der von der Shuuerbrille 2 erkannie Algorilhmus

wird pcriodisch in dircktem Anschluss wiedcrholl. Damii

wird dcrsclbc UfTekt cmell, wic obcn schon in den bcidcn 5

vorangegangenen Ausfuhrungsbeispielen daigeslellt. Die

auihcnlisierie Person sichl nur die visucllcn Daten 9 und

nichi die weileren Bildinformalionen 7.

(0029] Miitels der vorbeschriebenen drei Ausfuhrungsbei-

spiele kann somil immer gewahrleistei werden, dass nur au- lO

ihcntisierte Personen die fur sie bestimmten vertraulichen

visuellen Daten 9 sehen konnen und anderc Personen, die

nichl authentisiert sind, durch die zeilliche Aufeinander-

folgc zwischen visucllcn Daten 9 und wciteren Bildinforma-

lionen 7 die vertraulichen visuellen Daten 9 nichi erkennen 15

konnen, da ihre Augen durch die schnelle zeiiliche Abfolge

der beidcn unterschicdlichen Informationen auf dem Bild-

schimi 6 irritiert werden.

7. Verfahren nach einem der Anspruche 4 bis 6, da-

durch gekennzeichnel^ dass jedes Glas (8) der Shuuer-

brille (2) einen eigcnen, vom anderen abweichcnden

Synchronisationsalgorilhmus aufweisL

8. Verfahren nach einem der Anspruche 4 bis 7, da-

durch gekennzeichnet, dass als (jberlragungsstandard

fiir den Synchronisationsalgorilhmus cin Biuciooih-

Chipsatz vcrwendet wird.

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnel, dass die beiden Bildinforma-

lionen auf dem Kormnunikalionsendgerat (1) in einem

Time-Multiplex-Verfahren dargestelll werden.

Hierzu 3 Scite(n) Zcichnungcn

Patenlanspriiche 20

1 . Verfahren zur Darstellung von visuellen Daten (9)

auf einem Kommunikationsendgeral (1), die nur fiir

cine auihcntisierte Person bcslimml sind, bci dem

in cincr Shutlerbrillc (2) die Durchlassigkeit ihrcr GIS- 25

scr (8) miitcls IX'D-Elementcn zeitlich variicn wird,

auf einem Bildschirm (6) des Kommunikationsendge-

rates (1) die Darstellung der visuellen Daten (9) und

von weileren Bildinformalionen (7), die zur Unkenni-

lichmachung der visuellen Daten (9) dienen, zeitlich 30

variiert werden,

wobci die zeiiliche Variation der Durchlassigkeit der

Glascr (8) der Shuitcrbrille (2) und der Darstellung der

visuellen Daten (9) aufdem Bildschimi (6) aufeinander

synchronisicn werden. 35

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

nel, dass mittels eines Pholouransistors (17) an der

Shutlerbrillc (2) der Algorilhmus der zeitUchcn Ande-

rung zwischen visuellen Daten (9) und weileren Bildin-

fonnationen (7) am Kommunikationsendgeral (1) er- 40

kannt wird und dieser Algorilhmus pcriodisch in der

Shuuerbrille (2) zur Sleuerung der Durchlassigkeit der

Glaser (8) der Shuuerbrille (2) durchlaufen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

nel, dass das Kommunikationsendgeral (1) jeden 45

Wechsel zwischen visuellen Daten (9) und weileren

Bildinfonnationen (7) der Shuuerbrille (2) durch ein

Signal (3) mitieilt und die Durchlassigkeit der Glaser

(8) der Shuitcrbrille (2) nach Erhall des Signals (3) je-

wcils geandcrt wird. so

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

nel, dass die zeiiliche Variation der Durchlassigkeit der

Glaser (8) anhand eines fesigelegten ersten Algorilh-

mus crfolgl und die zeiiliche Variation der Darsicllung

der visucllcn Daten (9) anhand eines fesigelegten zwci- 55

ten Algorilhmus, wobei der ersle und der zweite Algo-

rilhmus mittels eines Synchronisationsalgorilhmus auf-

einander synchronisiert werden.

5. Verfahren nach dem vorstchcnden Anspruch, da-

durch gckcnnzcichncU dass der Synchronisationsalgo- &o

rilhinus vor jcder Session oder srandig wahrend einer

Session zwischen dem Kommunikationsendgeral (1)

und der Shuuerbrille (2) ausgeiauscht wird.

6. Verfahren nach einem der Anspruche 4 oder 5, da-

durch gekennzeichnel, dass der Synchronisationsalgo- 65

rithmus beim Empfang eines DCF 77-Signals (14) so-

wohl vom Kommunikationsendgcrat (1) als auch von

der Shuuerbrille (2) abgearbeitet wird.
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